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Naturheilpraxis * Andreas Frenzel
Naturheilkunde * Coaching * Beratung
Wilhelmstrasse 7
24768 Rendsburg±
Telefon: 04331 - 438 5696
**************************************************************************
Wollen Sie den weiteren Bezug kündigen? Dann klicken Sie "Unsuscribe" am
Ende
***************************************************************************
Zielpublikum:
* Für Menschen, die gerne ein selbstbestimmtes Leben führen möchten
* Für alle, die ihre Persönlichkeit weiter entwickeln wollen
* Für Selbstständige und Unternehmer, die gerne mehr Erfolg haben möchten
* Für Menschen, die Verbesserungen in den Bereichen: Gesundheit, Familie,
Beziehung, Finanzen und Beruf erzielen möchten.
***************************************************************************
Letter Nr. 27 (Dezember 2010)
Hallo Andreas,
Was finden Sie in diesem Newsletter?
1) Matrix Energetics, Quantum Entrainment, Zwei Punkt Methode, Quantumto
welche Methode ist die beste?
2) Quantenheilung, kostenlose Seminare. Letzte Chance!
3) Verbinden Sie den Start in ein neues Leben mit einem herrlichen Urlaub
4) Warum Sie Ihren Augen nicht trauen sollten...
5) Über die Liebe, die Kunst und die Vergänglichkeit
Hier ein YouTube Video, das Sie einfach gesehen haben müssen
6) Eine ganz persönliche Einladung einer Künsterlin
7) Positives Denken leicht gemacht. Hier zeigt Ihnen ein echter Profi, wie es funktioniert
Schauen Sie unbedingt rein. Es lohnt sich.

***************************************************************************
1) Matrix Energetics, Quantum Entrainment, Zwei Punkt Methode, Quantumto
welche Methode ist die beste?
***************************************************************************
Immer wieder werde ich - berechtigterweise - nach dem Unterschied zwischen Matrix
Energetics, der Zwei Punkt Methode, QuantumEntrainment, Reconnection, Matrix Transformation und QuantumTao gefragt. Wo bekommen Sie das meiste/ beste für Ihr Geld?
Welche Methode hat die meisten Vorteile? Was bringt Sie am besten weiter?
Die Antwort finden Sie hier...

**************************************************************************
2) Quantenheilung, kostenlose Seminare. Letzte Chance!
***************************************************************************
Im Rahmen eines besonderen Projekts gab es vorübergehend das Angebot, den ersten
Level QuantumTao kostenlos zu besuchen.
Wenn Sie einen der noch wirklich sehr wenigen Plätze ergattern möchten, dann ist
jetzt wirklich die allerletzte Chance.
Kurz die Daten: 3.12.10 in Kiel
14.1.10, München
18.2.11 Gran Canaria

Weitere Infos und Anmeldemöglichkeiten hier...
***************************************************************************
3) Verbinden Sie den Start in ein neues Leben mit einem herrlichen Urlaub
***************************************************************************
Wir alle kennen das Spiel, dass sich jedes Jahr wiederholt. Die berühmten Vorsätze.
Jedes Jahr nehmen wir uns vor, dass wir endlich dies oder jenes in unserm Leben ändern
möchten. Nur in den seltensten Fällen gelingt uns das wirklich. Und das liegt einfach
daran, dass der Geist zwar willig, das Fleisch jedoch schwach ist.
Das führt nur zu enormen Frust und irgendwann in die Entmutigung hinein.

Wenn man etwas schon hunderte male ohne Erfolg versucht hat, dann wird es Zeit, neue Wege
zu gehen. Deshalb wäre es doch ein richtig guter Start, im Februar 2011 dem Winter für
eine oder zwei Wochen zu entfliehen und aufgetankt voller Energie und mit dem Wissen um,
und
die Fähigkeit, die unendliche Macht des Quantenfeld (oder der göttlichen Matrix, wenn Ihnen
das
lieber ist) in Ihrem Leben einzusetzen, das neue Jahr zu beginnen.

Hier finden Sie weitere Infos...

Übrigens auch eine gute Gelegenheit für Wiederholer, noch einmal in die Quantenpower
einzutauchen
und Kraft für die nächsten Vorhaben zu tanken.

***************************************************************************
4) Warum Sie Ihren Augen nicht trauen sollten...
***************************************************************************
Ein Kurs in Wundern sagt: "Wahrnehmung ist Projektion"
Schon mal gehört? Wenn ich diesen Satz von mir gebe, ernte ich meistens Zustimmung. Viele
Menschen haben das schon mal gehört. Aber die wenigsten haben eine Vorstellung davon, was
das
wirklich bedeutet.
Fakt ist: SIE KÖNNEN IHREN SINNEN NICHT TRAUEN!
Das, was Sie glauben da draußen zu sehen, entspricht eigentlich nie der Wahrheit. Es ist eine
Konstruktion Ihres Geistes.
Wenn wir uns wirklich täglich daran erinnern würden, gäbe es womöglich 100% weniger
Konflikte
in unserem Leben.
Im Anhang finden Sie eine Power Point Präsentation, die Ihnen das sehr eindrücklich aufzeigen
kann.
Viel Spaß ;-)
***************************************************************************
5) Über die Liebe, die Kunst und die Vergänglichkeit
Hier ein YouTube Video, das Sie gesehen haben müssen.
***************************************************************************
Tibetische Mönche sitzen tagelang an der Erschaffung eines Sandmandalas, nur um es
anschließend
wieder zu zerstören und somit die Vergänglichkeit aller Formen zu demonstrieren.
Im Tao De King heißt es sinngemäß: Der Meister kümmert sich um seine Arbeit und lässt es
damit
gut sein. Er weiß, dass der Kosmos sich der Kontrolle entzieht.
In diesem Video wird das Prinzip in Ultrakurzzeit demonstiert. Ich persönlich bin einfach nur
fasziniert von den unglaublich treffsicheren Bewegungen der Künstlerin und der gleichzeitigen
Vergänglichkeit dieses Werkes. Genießen Sie ein paar Minuten der Liebe...

***************************************************************************
6) Eine ganz persönliche Einladung einer Künstlerin
***************************************************************************
*
Zugegeben, folgt hier ein wenig Eigenwerbung. Allerdings aus fremden Mund. Und das kam

so: Andrea Nagel ist meine Ansprechpartnerin vor Ort in Gran Canaria für das Seminar im
Februar.
Um Ihre Bekannten anzusprechen bat sie mich um eine Kurzzusammenfassung meiner Arbeit.
Da man ja möglichst oft delegieren soll, bat ich sie, diese Zusammenfassung doch für mich zu
schreiben. Wir arbeiten seit ein paar Wochen zusammen und ich finde es einfach toll, wie
Sie es für sich erfahren hat. Hier ihre Einladung:

"Meine lieben Freunde,
jeden Tag ziehen auf unserer Pinnwand (Facebook) die großartigsten Zitate vorüber.
Endlos und immerwährend. Nie enden wollend. Und sie tun´s auch nicht.
Schön zu lesen, so kluge Sprüche und wie wir alle wissen, richtig!
Manchmal denke ich mir, ich bin im „Und ewig grüßt das Murmeltier“.
Immer wieder dieselbe Leier...
Was so lustig anzusehen ist, ist in Wirklichkeit in ganz schönes Dilemma.
Also, ich möchte nicht unbedingt in so einem Leben drinnen stecken.
Jedoch, um wieder auf die Zitate zurück zu kommen, die sind nicht lustig anzusehen,
denn wir wissen um deren Richtigkeit und spüren im selben Augenblick den Mangel.
Wir wollen und wünschen uns dies und jenes. Aus vollstem Herzen. Und bekommen.....................
............................. es nicht!
Sehen wir das göttliche auch in uns, sagen „Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf
Erden“
Amen – So sei es!
Mit dem Ratio alleine ist es nicht getan.
Es gibt viele Möglichkeiten seine Denk- und daraus resultierenden Verhaltensmuster zu erkennen.
Ich selbst habe Ausbildungen absolviert, mit deren Diplome ich locker meine vier
Wände tapezieren könnte.
Angefangen von Louis Hay, Tom Robbins, Katie Byron, Familienstellen bis hin zur
Reinkarnationstherapeutin. Nicht zu vergessen, die klassische Psychologie.
Jedoch... ich fühlte im Laufe der Jahre, dass irgendetwas fehlte. Es war nie so, dass ich den
Finger darauf legen konnte und sagen konnte: Das ist es!
Das führte dazu, dass ich meine Arbeit als Therapeutin aufgab.
Ich will mich kurz fassen und es schnell auf den Punkt bringen. So schnell, wie die
Arbeit von Andreas Frenzel mit seinem QuantumTao
www.naturheilpraxis-frenzel.de
Angeregt von Matrix Energetics, fand ich auf kurzem Weg, Andreas.
Seine Arbeitsmethode ist eine weiterentwickelte Methode, die einen in „Quantensprüngen“ zur
Lösung eines jeden Problems bringt!
Und wenn ich jedes schreibe, dann meine ich auch jedes!
Ob physischer oder psychischer Natur!
Das Resultat seiner Arbeit ist, sich in sein Selbst zu bringen. „Alles fliesst“! In die Ruhe
und Einssein! Dort sind wir wieder da, wo ich angefangen habe, im „göttlichen Selbst“!

Erst dann kann ich sagen „Ich will!“ und es wird geschehen!
Da ich Euch keinen Vortrag halten möchte, dazu ist das Thema auch zu komplex, seht euch einfach
die Seiten von Andreas an.
Da ich selbst seit ein paar Wochen mit Andreas in eigener Sache zusammen arbeite, mehr wie
begeistert bin, ich hinter diese Arbeitsweise stehe, die mich überzeugt hat und das ist,
was ich immer suchte, entwickelte sich der Gedanke eines Seminars hier (in Gran Canaria) zu
geben.
Darüber freue ich mich natürlich sehr!
Somit habt Ihr die Gelegenheit vom
Freitag, den18. bis Sonntag, den 20. Februar 2011
am Level I und Level II
life mitzuerleben!
Dass ich mich freuen würde Euch hier wieder zu sehen oder kennen zu lernen, brauche ich wohl
nicht explizit erwähnen! Denn das tue ich! Unter außergewöhnlichen Umständen!... die zu einem
der schönsten werden können! Das verspreche ich euch!
Die liebsten und besten Wünsche für Euch
Andrea"
Tja, ich kann mich an dieser Stelle nur für diese schönen Aussagen bedanken, denen ich einfach
nur uneingeschränkt zustimmen kann.
Und - wenn Sie mal wirklich wunderschöne Bilder sehen wollen, dann schauen Sie auch noch
einmal persönlich bei Andrea vorbei...

***************************************************************************
*
7) Positives Denken leicht gemacht. Hier zeigt Ihnen ein echter Profi, wie es funktioniert
Schauen Sie unbedingt rein. Es lohnt sich.
***************************************************************************
*
Oft machen wir uns solche Gedanken darum, wie wir es schaffen können, in einem positiven
Gemütszustand zu bleiben.
Dabei kann es so leicht sein. Schauen Sie sich das folgende Video an. Ich bin mir sicher, dass
Sie anschließend ein Lächeln auf Ihren Lippen haben werden.
How to stay positive...

***************************************************************************
**

***************************************************************************
**

***************************************************************************
**

Besuchen Sie mich auch auf:
http://www.quantumtao.de
http://www.facebook.com/quantumtao
http://www.erfolg-im-leben.blogspot.com

Bleiben Sie gesund
Herzlich Ihr
Andreas Frenzel

